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Tag 1 

An einem durchaus schönen Sonntagnachmittag im Juli (der Wetterbericht sagte Regen 
voraus) fanden sich gegen 14 Uhr sechs ambitionierte Bergsteiger, Brigitte, Manfred, 
Michael, Michi, Harry und Rudi sowie der Bergführer Hans am Touri-Haus in 
Neustift/Stubaital ein. Sie alle hatten das Ziel, in einer Woche, gemeinsam über die herrlichen 
Gletscher zu laufen und die bekanntesten Gipfel der Region zu besteigen. Bei den klangvollen 
Namen wie Zuckerhütl, Wilder Pfaff, Wilder Freiger, Sulztal-, Wütenkar- und Übertalferner 
konnte keiner der Teilnehmer es mehr erwarten, dass es endlich losgeht. 
 
Nach einer kurzen Begrüßung durch Hans wurde der Materialcheck durchgeführt und 
fehlende Ausrüstungsgegenstände übergeben. Ein Kleinbus, mit einem in Zeitnot stehenden 
Fahrer, brachte uns zum Ausgangspunkt unserer Tour, der Oberrissalm (1.700 m). Auf der 
Fahrt dorthin lernten wir uns etwas näher kennen und erfuhren, dass Manfred, Michael und 
Michi schon mehrere Jahre zusammen verschiedene Touren in den Alpen gegangen sind und 
dass Brigitte und Rudi aus der gleichen Gegend kommen. 
 
 
 
 
 



  
 
Um 14.30 Uhr startete die Operation „Stubaier Gipfelwoche“. Mit schwerem Gepäck, einem 
fröhlichen Lächeln und einer Portion Ungewissheit (was macht das Wetter) ging es unserem 
ersten Etappenziel, der Franz-Senn-Hütte (2.147 m), entgegen. Eine wirklich leichte 
Eingehtour, 1,5 Std. 450 m. Unterwegs hatte man genügend Zeit sich weiter anzufreunden 
und mehr von den anderen zu erfahren. An der Hütte angekommen wurden die Zimmer 
bezogen und bei einem gemeinsamen Meeting in der Gastsstube die weiteren Tage 
durchgesprochen. Anschließend mussten noch die Steigeisen an die Bergschuhe angepasst 
werden. Beim Abendessen machte sich Michael große Sorgen, ob man denn in dieser Hütte 
das WM Fussball Finalspiel live sehen konnte. Mit Erleichterung stellten wir fest, dass auch 
in dieser Höhe heut zu tage Live Übertragungen kein Thema mehr sind. Das Ergebnis ist ja 
jedem bekannt und in der Nacht konnten wir alle beruhigt schlafen. 
 
Tag 2 

 

 
„Höllenrachen“ 
 
 
 
 



 

Noch schlaftrunken traf man sich um 6.00 Uhr zum Frühstück bei dem unser Bergführer zum 
rechtzeitigen Aufbruch um 6.45 Uhr mahnte. Beim Start schauten wir zum Himmel und 
waren froh, dass sich mal wieder der Wetterbericht getäuscht hat. Statt Dauerregen zogen nur 
Nebelschwaden durchs Tal. Der Aufstieg verlief durch den Höllenrachen, einem wunderbaren 
Hochplateau, ehe wir das erste Mal Kontakt mit einem Gletscher bekamen - dem Alpeiner 
Ferner. Wir zogen unsere Steigeisen an und wurden vom Hans an die „Leine“ gelegt. Über 
Schnee und Eis ging es weiter Richtung Wildgratscharte (3.168 m). Unterwegs holte uns der 
Nebel ein, sodass wir kaum bis keine Sicht mehr hatten. Hier waren wir alle froh, dass Hans 
sein GPS-Gerät dabei hatte und uns sicher zum Einstieg des Klettersteigs zur Wildgratscharte 
brachte. Dieser kurze Steig war aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse (Graupelschauer, 
Nebel sowie schmierig-glatte Platten) eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe. Auf der Scharte 
angekommen lichtete sich der Nebel, die Sonne kam heraus und gab eine wunderbare 
Landschaft zum genießen frei - aber auch den nicht weniger schwierigen Abstieg. Am 
Wandfuß angekommen wurden wir vom Hans wieder ans Seil gelegt und es ging gemütlich 
den Schwarzenbergferner hinunter, wohl wissend, dass wir noch 900 Hm talwärts vor uns 
haben. An der Schwarzenbergmoräne, ca. 2 Std. vor unserem Ziel, sollte dann der 
Wetterbericht doch noch recht bekommen und es fing an zu regnen. Und so trotteten wir 
unserem Tagesziel, der Amberger Hütte (2.135 m), entgegen. In Gedanken freuten wir uns, 
unsere nassen Sachen zum Trocknen aufhängen zu können und natürlich auf das Feierabend- 
getränk. An der Hütte angekommen mussten wir feststellen, dass das Haus ausgebucht  und 
der Trockenraum völlig überfüllt war. Kurzerhand hängten wir unsere nassen Sachen verteilt 
im gesamten Haus auf. Jeder suchte sich einen freien Haken oder Ecke und hoffte, dass seine 
Teile am  nächsten Morgen noch da waren.  
Tagesetappe 9 Std., Auf- u. Abstieg jeweils 1000 m. 
 

       
Einstieg Klettersteig       Schwarzenbergferner  
 

 
  Amberger Hütte (2.135 m.)  

 
 
 

 

 

 



Tag 3 
 

 
Sulztal 
 

 
 

 

 

 

 



An diesem Dienstag stand die kürzeste Tour der Woche auf dem Programm, weshalb uns  
Hans ein wenig länger schlafen lies. Um 7.00 Uhr Frühstück, Abmarsch um 7.45 Uhr waren 
seine Worte  - und wir folgten. Bei schönstem Sonnenschein (die Wetterapp hatte recht) ging 
es abermals über ein wunderbares Hochplateau, dem Sulztal, langsam ansteigend Richtung 
dem gleichnamigen Gletscher Sulztalferner. Wir blickten zurück zur Amberger Hütte und 
sahen den Weg auf dem wir am gestrigen Tag gelaufen waren. Bei Sonnenschein sieht einfach 
alles freundlicher aus wie bei Regen. Aus der Ferne konnten wir unser Zwischenziel schon 
erkennen, den Wütenkarsattel (3.115 m). Auf dem Gletscher angekommen sahen wir wie sich 
in sicherer Entfernung eine Steinlawine ihren Weg ins Tal bahnte. Am Kamm erkannten wir 
den Grund dafür. 2 Steinböcke traten auf ihrem Weg dieses Schauspiel aus und liefen unbeirrt 
weiter. Am Übergang zum Wütenkarferner konnten wir unser Tagesziel, die Hochstubai Hütte 
(3.174 m), erkennen. Bei einer kurzen Rast bestaunten wir die tolle Lage dieser Hütte. Hoch 
oben und absolut exponiert. Einfach Klasse. Schnell noch über den Gletscher und schon 
begrüßte uns die Hüttenwirtin aufs herzlichste. Wir saßen bei Kaffee und leckeren, selbst 
gemachten Kuchen beisammen als Hans fragte, wer die Technik der Gletscherspaltenbergung 
kenne und ob wir sie nicht einmal ausprobieren sollten. Bis auf die beiden Michi´s machten 
alle mit und wir sahen interessiert zu, wie sich Hans selbst aus einer Spalte rettete. Nun ja, er 
zog sich selbst an der Hauswand hinauf - aber mit ein bisschen Phantasie konnte man schon 
eine Gletscherspalte erkennen. Danach durfte jeder den Prusik- und Garderknoten 
ausprobieren und stellt sofort fest, dass das ganz schön anstrengend ist, sich selbst hin auf zu 
ziehen. Allen Beteiligten machte diese Theorie- und Praxisübung viel Spaß und brachte die 
Erkenntnis - besser dem Bergführer vertrauen und ja nicht in eine Gletscherspalte zu fallen. 
Nach so viel Anstrengung schmeckte das vorzügliche Abendessen umso besser und es ging 
wieder ein toller Tag in den Bergen viel zu schnell vorbei. Gehzeit 5 Std. 1000 m Aufstieg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
Tag 4 

Blauer Himmel, +2 ° und Sonnenaufgang über den Bergen, so wurden wir um kurz nach  
6 Uhr morgens auf der Hochstubai Hütte begrüßt. Wir blicken Richtung Westen und sahen 
den Rettenbach- und Tiefenbachferner, den markanten Gipfel der Wildspitze, die Weisskugel, 
den Similaun und viele andere Berge mehr. Eine wunderbare Kulisse. Zu einem weitern 
Highlight kam es als gegen 6.30 Uhr ein Hubschrauber in der Nähe der Hütte zur Landung 
ansetzte, den Hüttenchef, seine Tochter und den Hüttenhund abholte und mit ins Tal nahm. 
Das heutige Etappenziel lautete Hildesheimer Hütte. Geschätzte Laufzeit ca. 6 Std. Der 
Lehrninhalt  des Tages war: Was ist die kürzeste Verbindung zwischen 2 Punkten? 
Die Direttissima (eine Gerade). Von der Hochstubai Hütte ging es schnurgerade auf die 
Warenkarscharte (3.187 m) und von dort ebenso gerade über den Windacher Ferner in die 
Senke hinunter um auf der Gegenseite wieder hinauf zur Jochdohle zu gelangen. Hier trafen 
wir nach längerer Zeit auf Zivilisation. Menschenmassen, die von der Gletscherbahn zum 
Höchsten Punkt gebracht wurden präsentieren fröhlich ihre Handtaschen, Turnschuhe und 
Doppelripphemden und schauten uns an als kämen wir vom anderen Stern. Wir ergriffen 
schleunigst die Flucht und stiegen über den Gaisskarferner zur Nahe gelegenen 
Hildesheimer Hütte ( 2.899 m) ab. Nach dem Zimmerbezug und dem ersten Getränk auf der 
Sonnenterasse blieb noch jede Menge Zeit um den „Übungsklettersteig“ über dem Falkengrad 
aus zu probieren. Den Steigweg kann man von der Hütte aus wunderbar beobachten und so 
beschlossen die beiden Michi´s, uns von der Ferne beim Klettern zu zuschauen und dabei das 
eine oder andere Getränk zu sich zu nehmen. Es ist ein gelungener Klettersteig, nicht allzu 
schwer aber auch nicht leicht - halt was zum Üben. Nach ca. 1 Std. incl. Anmarsch und 
Rückweg waren wir wieder an der Hütte zurück. Und wieder war ein Tag vergangen. Ach wie 
schade. Gehzeit 6 Std. Aufstieg 350 m, Abstieg 500 m. 
 

   
 

   
 
 
 
 



Tag 5 

 

  
 

  
 

 Zuckerhütl 



Ein langer Tag würde es werden, das wussten wir schon vor dem Losgehen. Deshalb starteten 
wir wieder früh am Morgen, um 6.45 Uhr. Es sollte auch der Tag sein an dem wir die ersten 
beiden namhaften Gipfel unserer Runde besteigen wollten. Zunächst ging es von der Hütte in 
einem Riss entlang an der glatten Felswand hinunter. Mit kalten Händen hielten wir uns an 
dem angebrachten Drahtseil fest und achteten mit unseren noch steifen Knochen auf jeden 
Schritt, da am Morgen noch alles ein wenig feucht und rutschig war. Unten am Wandfuß 
angekommen sahen wir erst wie steil und kühn der Weg verlief. Am Pfaffenferner wurden wir 
wieder mal angeseilt und los ging´s zum Pfaffenjoch, wo eine kurze Rast einlegt wurde. Von 
hier konnten wir zum ersten Mal die Gipfel des Zuckerhütl und Wilder Pfaff sehen. 
Majestätisch standen sie da und wollten von uns erklommen werden. Wir folgten den 
vorhandenen Spuren zum Pfaffensattel (3.332 m), wo wir unser Rucksackdepot einrichteten. 
Zunächst soll das Zuckerhütl bestiegen werden. Michi, der nicht seinen besten Tag hatte, 
verzichtete auf den Gipfelanstieg und stellte sich für die Gepäckbewachung zur Verfügung. 
Zu sechst stapften wir zum Wandfuss hoch, wo Hans uns ans kurze Seil nahm. Er forderte uns 
auf  besonders achtsam zu sein, da der Fels sehr bröckelig sei und viele lose Steine 
herumliegen. Des Weiteren seien jede Menge Bergsteiger über und unter uns auf die man 
auch ein Auge haben muss. Konzentriert und gut gesichert kletterten wir im oberen 2. Grad 
die Südostflanke des Gipfels hinauf und waren überglücklich auf dem höchsten Punkt (3.507 
m) der Stubaier Alpen zu stehen. Von dort hatten wir einen unbeschreiblichen 360° 
Rundumblick auf die grandiose Bergwelt. Da das Gipfelglück ja immer nur von kurzer Dauer 
ist ging es auch gleich wieder herunter. An unserem Depot angekommen begrüßte uns Michi, 
der den gesamten Anstieg mit dem Fernglas verfolgte. Wir gönnten uns nur eine kurze Rast, 
denn es wartete ja noch der Wilde Pfaff (3.458 m) auf uns. Die Sonne brannte schon voll auf 
den Gegenhang, so dass es ein sehr warmer und weicher Gipfelaufstieg werden sollte. Wir 
schulterten die Rücksäcke, nahmen die Pickel zur Hilfe und schon bald standen wir am 2. 
Gipfelkreuz des Tages. Wir machten unser erstes obligatorisches Gipfelfoto (am Zuckerhütl 
war kein Platz für alle) und erblickten unser nächstes Ziel, das Becherhaus. In lustiger 
Blockkletterei ging´s auf dem Pfaffengrat zum Ferner hinunter, vorbei an der Müllerhütte, 
dann waren die letzten Meter zur höchstgelegenen Hütte Südtirols (3.190 m) nur noch ein 
kleiner Spaziergang. Gehzeit 9 Std. Aufstieg 750 m, Abstieg 550 m  
 

Tag 6    Sonnenaufgang über den Dolomiten 
 

 



   
 

 

Um 5.30 Uhr begrüßte uns die über den Dolomiten aufgehende Sonne zum letzten Tag der 
wunderbaren Hochtourenwoche. Nach dem Frühstück war der Weg über den mit Drahtseilen 
gesicherten Felsgrat nicht all zu weit zum Wilder Freiger (3.418 m). Es wehte ein 
unangenehmer Wind, der uns zum baldigen Abstieg aufforderte. Was folgte war ein knapp 
2000 Hm Abstieg. Eine enorme Belastung für die Knie. Langsam verabschiedeten wir uns 
von der hohen Gletscherregion und bekamen wieder grüne Wiesen und Bäume zu sehen. Auf 
halben Weg nach unten kamen wir an der Nürnberger Hütte vorbei an der wir unsere 
wohlverdiente Mittagspause einlegten. Hier verabschiedete sich Harry von der Gruppe, da er 
noch eine weitere Nacht in den Bergen verbringen wollte. 
Schritt für Schritt kamen wir dem Tal näher und die sommerliche Hitze stieg stetig an. Noch 
einen kurzen Trinkstopp an der Bsuchalm und 15 Minuten später war das Ende der Tour 
erreicht. Mit zufriedenen, aber auch traurigen Gedanken warteten wir auf den überfüllten 
Linienbus, der uns nach zurück Neustift brachte. Gehzeit 8 Std. Aufstieg 300 m, Abstieg 
lange, lange 1950 m. 
 

 
Wilder Freiger 

 
 
 



 

 

 

 

Es war eine wunderbare Woche, in einer unglaublich schönen Umgebung, mit 

interessanten Bergkameraden, die unvergessen bleibt und eine Wiederholung fordert. 

   
 
 

 
 

Die glorreichen Sieben auf dem Wilden Pfaff 

 

 

 


